Nicole
Leiterin
ehrenamtlich

Clara
Hausmutter
100 Euro/Monat

Jyoti
Physiotherapistin
40 Euro/Monat

Sangeeta
Sozialarbeiterin
130 Euro/Monat

Urmila
Pflegerin
80 Euro/Monat

Liebe Freunde und Förderer!

Matrika
Lehrer
20 Euro/Monat

Unsere Human Dreams India Familie hat Zuwachs bekommen! Yohan (5) und seine
Schwester Mary (13) haben eine genetische Krankheit, für die wir bereits sechs Ärzte
aufgesucht haben. Yohan kam mit gebrochenen Füßen und einem laschen Arm zur Welt,
Mary ist stark unterernährt, hat einen Herzfehler, deformierte Finger, Bettwunden, und
eine zu elastische Haut, die Narben auf dem ganzen Körper verursacht. Erst wurde die
Glasknochenkrankheit vermutet, doch morgen haben wir nun endlich für beide einen
Termin beim Spezialisten.
Yohan und Mary haben noch 4 weitere Geschwister und lebten mit ihren Eltern auf 6
Quadratmetern. Ihr elfjähriger Bruder arbeitet 12 Stunden täglich in einer Fabrik, um 50
Euro/Monat zu verdienen. Von Montag bis Freitag sind sie bei uns, um behandelt und
unterrichtet zu werden und natürlich auch zum Spielen.
Unser Milap freut sich riesig, nicht mehr allein zu sein, und wie ihr auch gleich auf den
Fotos sehen werdet: Milap hat riesige Fortschritte gemacht! Nach zehn Monaten im Bett
kann er endlich wieder aufstehen, grabbelt seit neuestem durch unser Haus und macht die
ersten Schritte mit uns an der Hand.

Rajbeer
Krankenschwester
ehrenamtlich

Heute seht ihr unser komplettes Team, wobei Pflegerin Urmila und Lehrer Matrika neu
dazugekommen sind.
Wir von Human Dreams e.V. danken euch für eure Hilfe!
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Milap kann wieder stehen!

Lehrer Matrika kommt zu uns nach Hause,
um Milap, Mary und Yohan zu unterrichten

... für Kinder in Not

Für Sahil (6) suchen wir noch ärztlichen Rat

Hausbesuch bei Ajay (4), der aufgrund der
Glasknochenkrankheit starke Schmerzen hat

Mary hat Talent im Zeichnen und will schnell
aufholen, was sie verpasst hat. Trotz ihrer 13
Jahre ist sie noch nie zur Schule gegangen
Yohan macht es seiner großen Schwester
nach und sitzt mit Lehrer Matrika am Tisch

Human Dreams e.V.

Konto 1000534733 BLZ 61450050 Kreissparkasse Ostalb – info@humandreams.org – www.humandreams.org

